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Anlassmode ist ein Profilierungs-Sortiment  
von Mode Heckmann

MODE HECKMANN, COESFELD

Adresse Letter Straße 22-24,  
48653 Coesfeld
Verkaufsfläche 1.950 qm
Design und Ladenbau Schleifenbaum  
Design & Project, Haiger
Beleuchtung D. Lindner Itab Prolight 
Germany, Menden

Mode Heckmann mit Stammsitz in  
Haltern am See eröffnete in Coesfeld 
seinen dritten und mit 1.950 qm  
Verkaufsfläche größten Store. Die 
Innenstadt-Immobilie, einst Keimzelle 
des Unternehmens Ernsting’s Family, 
wurde von den Grundmauern an 
modernisiert.
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ausgerichtet ist. Der Neuzugang mixt nun 
beide Konzepte. Angeboten werden  
Womens- und Menswear im mittleren bis 
höheren Preissegment.

Das Geschäftsgebäude in Coesfeld be-
heimatete auch Ernstings Textilhaus, be-
vor daraus das erfolgreiche, aber auf klei-
neren Storegrößen basierende Filialkonzept 
Ernsting’s Family hervorging. Das Haus 
wurde vor der Wiedereröffnung zunächst 
bis auf die Grundmauern zurückgebaut. 
Die Fassade wurde weitestmöglich 
geöffnet.

LUFTIG UND DOCH BODENSTÄNDIG 
„Wir wollten einen offenen und lichtdurch-
fluteten Store, den Loft-Charakter und eine 
großzügige Warenpräsentation auszeich-
nen, der aber dennoch bodenständig auf 
unsere Kunden wirkt“, beschreibt Peter 
Heckmann seine Zielvorgabe. Die Planung 
nahm er teilweise selbst vor, unterstützt 
von seinem 60-köpfigen Team, zu dem auch 
Ehefrau Annette Heckmann gehört. Ins-
besondere die Idee des „veredelten Roh-
baus“ sowie die Grundstruktur der Fläche 
mit der Verteilung der Sortimente und 
Marken wurden in Eigenregie erarbeitet. 
Für Ausführungsplanung und Umsetzung 
zeichnete dann das Ladenbauunternehmen 
Schleifenbaum Design & Project verant- 
wortlich.

Etwa 60 Prozent der Fläche, die sich 
auf Erd- und Obergeschoss sowie zwei erst-
mals genutzte Halbebenen erstrecken, sind 
Partnerflächen und Shops zugeordnet. „Da-
mit möchten wir ein klares Bekenntnis zu 
Marken abgeben und Orientierungspunk-

te für Kunden schaffen“, erläutert Peter 
Heckmann. Er hält vertikale Kooperatio-
nen für Modehäuser seiner Größenordnung 
zur Steigerung der Profitabilität für uner-
lässlich, betont aber auch: „Wir legen Wert 
darauf, dass unser Store keine Aneinan-
derreihung von Shops darstellt, sondern 
unsere individuelle Handschrift erkenn-
bar bleibt.“

Durch das Entkernen des Objekts wur-
de die ursprüngliche Anmutung des Innen-
raums wieder „hervorgeholt“. Rohe Beton-
decken und Mauerwerk sowie offene Regale 
in schwarzem Stahl, die den Industrielook 
unterstreichen, stehen nun in spannendem 
Kontrast zu dem hochwertigen, im Fisch-
grätmuster verlegten Parkettboden. Tische 
und Barren wiederum kombinieren rusti-
kales Holz mit Stahl. Erwähnenswert sind 
zudem die „Charakterflächen“ auf den Halb- 
ebenen, sie sind dem Thema Anlassmode 
gewidmet. „Dieses Segment ist nicht mehr 

in allen Modehäusern zu finden und stellt 
eine Besonderheit dar, für die Kunden heu-
te noch in die Städte fahren“, erklärt der 
Einzelhändler.

ENTSPANNT EINKAUFEN Mode Heck-
mann möchte entspanntes Einkaufen und 
Verweilen ermöglichen. Das beginnt bei 
den Umkleidekabinen, die sich großzügig 
geben. Direkt im Eingangsbereich befindet 
sich eine Café-Lounge. Generell sind zahl-
reiche Sitzgelegenheiten über den Store 
verteilt, der barrierefrei und mit einem  
Aufzug erschlossen ist. Auch einen Patern-
oster gibt es, der etagenübergreifend  
Ware transportiert und in der Kassenzone 
mündet.

Die Beleuchtung basiert ausnahmslos 
auf LED-Technik. Um hohe Flexibilität zu 
gewährleisten, ist die gesamte Fläche mit 
einem Stromschienensystem bestückt. Die 
Verwendung einer einheitlichen Strahler-

familie in zeitlosem Design gewährleistet 
eine sachlich zurückgenommene Optik.  
Die Herausforderung bestand darin, den  
unterschiedlichen Gegebenheiten der  
Etagen Rechnung zu tragen – teilweise gibt 
es Schrägdecken, teilweise sichtbare 
Lüftungskanäle. 

Während das Erdgeschoss eine gro-
ße Raumhöhe aufweist, sind die Halb- 
ebenen niedrig – was flachere Stromschie-
nen und kleinere Strahler erforderte. Auch 
farblich wurden die Stromschienen vari-
iert: Sie sind mehrheitlich weiß, im Ein-
gangsbereich silber und rund um die fest-
liche Mode schwarz. Über der Treppe im 
Eingangsbereich setzen Kugelleuchten  
Akzente. Stimmungsvoll gestaltete Deko-
rationsflächen runden den Auftritt von 
Mode Heckmann ab.

redaktion@ehi.org

In gewisser Weise schließt sich der Kreis: 
Peter Heckmann, Geschäftsführer von 
Mode Heckmann, hat bei dem Vormieter 
Hettlage einst einen Teil seiner Ausbildung 
absolviert. Er kannte den Standort also be-
reits gut, als er hörte, dass das Haus 
geschlossen wird. „Für uns ergab sich da-
raus die einmalige Chance, im direkten, 
aber dennoch nicht konkurrierenden Um-

feld zu expandieren. Ich bin gerade 50 ge-
worden und möchte noch etwas bewegen“, 
berichtet der Unternehmer, der in Haltern 
am See, rund 30 km von Coesfeld entfernt, 
in dritter Generation das 1.300 qm große 
Modehaus Heckmann betreibt. 2013 ging 
mit dem „Modewerk“ am selben Ort ein 
weiterer Store an den Start, der 1.500 qm 
umfasst und „mainstreamiger“, sportiver 


